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Zusammenfassung 
 
 
Die Vorteile der solaren Direktverdampfung  liegen hauptsächlich  in der Minimierung der  Investitionskosten und 
der Verbesserung des Kraftwerkswirkungsgrads bei  linienkonzentrierenden  Systemen. Durch den Wegfall des 
solaren  Primärkreislaufs  ergeben  sich  für  den  praktischen  Kraftwerksbetrieb  neue  Herausforderung  und 
Hindernisse, die über viele Jahre  in der direktverdampfenden DISS Parabolrinnenanlage an der Plataforma Solar 
de  Almería  untersucht wurden.  In mehr  als  10.000  Betriebsstunden  der  Testanlage  hat  sich  vor  allem  das 
Rezirkulationskonzept [1] bewährt. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass bei der Zweiphasenströmung durch 
die  horizontalen  Absorberrohre  keine  Gefahr  von  lokalen  Temperaturgradienten [2]  besteht.  Eine  besondere 
Herausforderung  ist  der  für  die  Direktverdampfung  nötige  hohe  Druck  im  gesamten  Solarkollektorsystem. 
Gerade  im Überhitzerbereich werden die Rohrdrehverbindungen  zwischen den einzelnen Kollektoren  so  stark 
beansprucht, dass Undichtigkeiten auftreten können.   

1 Einführung und Ziele  
In  solarthermischen  Turm-  oder  Parabolrinnen-  Kraftwerken wird  üblicherweise  die  im  Solarreceiver  erzeugte 
Wärme  in  einem  Primärkreislauf  aufgenommen  und  anschließend  an  einen  sekundären  Wasserkreislauf 
übertragen. Bei der Direktverdampfung entfällt der Primärkreislauf,  so dass die Wasserverdampfung direkt  im 
solaren Receiver durchgeführt werden kann.  
Eine  Direktverdampfung  im  Solarturmkraftwerken  ist  nicht  unbedingt  als  sinnvollste  Option  der  Zukunft 
anzusehen.  Zum  einen  hat  die  Praxis  gezeigt,  dass  gerade  im  Überhitzerteil  des  direktverdampfenden 
Rohrbündelreceivers  starke  thermische  Belastungen  entstehen,  die  zusammen  mit  dem  hohen  Druck  bei 
einseitiger  hochkonzentrierter  Bestrahlung  die  Lebensdauer  dieser  Komponente  stark  begrenzen  [3].  Zum 
anderen  kann  das  hohe  Temperaturniveau  der  Solartürme  effektiver  durch  andere  Receiver-Technologien 
genutzt werden. Die  Integrierung einer solaren Gasturbine oder die Verwendung eines Salzschmelzreceivers  in 
Verbindung mit einem überkritischen Dampfprozess[x] besitzen ein  stärkeres Wirkungsgradsteigerungspotential 
als ein Direktverdampfungsreceiver. 
 
Für  linienkonzentrierende  Systeme,  wie  den  Parabolrinnen-  oder  den  Fresnel-Kollektoren,  ist  die 
Direktwasserverdampfung  eine  vielversprechende Option.  Die  Vorteile  liegen  hier  neben  dem  Einsparen  von 
Investitionskosten (Wegfall des Primärkreislaufs, Wärmeübertragers, usw.) auch in der Wirkungsgradsteigerung[4] 
der solarthermischen Anlagen  (Erreichen von höheren Prozesstemperaturen und Wegfall der Exergieverluste  im 
Wärmeübertrager).  Durch  Eliminierung  des  solaren  Primärkreislaufs  ergeben  sich  für  den  praktischen 
Kraftwerksbetrieb  neue  Herausforderungen.  In  der weltweit  größten  solaren  Direktverdampfungsanlage,  der 
Parabolrinnen-Testanlage DISS  (Direct Solar System) auf der Plataforma Solar de Almería  (PSA)  in Südspanien, 
wurden die  technischen Probleme der Direktverdampfung untersucht. Die DISS-Anlage wurde 1998 erreichtet 
und besitzt einen 700 m  langen aus 13 Parabolrinnenkollektoren bestehenden Kollektortrang, welcher bis zu 1 
kg/s Wasser bei 100 bar verdampfen und auf 400°C überhitzen kann (siehe Bild 1). Die DISS-Anlage kann in drei 
verschiedenen  Betriebsarten  gefahren  werden:  Im  Zwangsdurchlauf,  im  Rezirkulationsmodus  oder  im 
Einspritzmodus. Die drei Betriebsarten sind in Bild 2 erläutert. 
Es  wurden  vor  allem  Wirkungsgradversuche,  Reglungsversuche  und  Versuche  zum  Testen  diverser 
Anlagenkomponenten  durchgeführt.  Die  praktischen  Erfahrungen  und  Resultate  aus  mehr  als  10.000 
Betriebsstunden der DISS-Anlage werden im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 
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Bild 1: Schema der DISS-Anlage  Bild 2: Betriebsarten der DISS-Anlage 

2 Resultate  
Die Resultate und Erfahrungen der  insgesamt acht Betriebsjahre der DISS- Anlage werden  in zwei Kategorien 
unterteilt und in kurzen Sätzen zusammengefasst: 
 
a) Betriebsverhalten 

 Das Rezirkulationskonzept hat sich in der Praxis als die günstigste Betriebsart der DISS- Anlage bewährt. 
 Der  Druckabfall  über  den  gesamten  Kollektorstrang  ist  etwa  30%  geringer,  als  ursprünglich 
angenommen wurde. 

 Bei  Zweiphasenströmung  durch  die  horizontalen  Absorberrohre  besteht  auch  im  dynamischen 
Anlagenbetrieb keine Gefahr von lokalen Temperaturgradienten (dT<50°C). 

 Die Druckregelung der Anlage funktioniert auch bei stark variierender direkter Solarstrahlung sehr gut. 
 Die Temperaturregelung arbeitet erfolgreich bei  leichten Strahlungsschwankungen,  ist aber bei  länger 
anhaltendem Strahlungsabfall anfälliger als die Druckregelung.  

 Es hat sich gezeigt, dass pro Kollektorstrang auch kleine Dampfabscheider  (etwa 100 Liter) einsetzbar 
sind. 

 Die Anfahrmethode, bei der das Wasser über alle Kollektoren  (einschließlich Überhitzungskollektoren) 
global rezirkuliert wird, hat sich als die schnellste und daher energetisch günstigste erwiesen. 

 Abfahrtmethode: Das Speichern des im Kollektorfeld zurückgebliebenen Heißwassers in den Tanks und 
Verschließen  dieser  über  Nacht  vermindern  die  nächtlichen Wärmeverluste  und  verkürzen  somit  die 
morgendliche Anfahrzeit. 

 Vermeiden  von  Unterdruck  (Lufteinsaugen)  in  der  Anlage  durch  Einpumpen  von  Kaltwasser  in  die 
Kollektoren während Schlechtwetterperioden oder in kühlen Winternächten. Luft im System vergrößert 
die Korrosionsgefahr. 

 Der Reflektionsgrad der Parabolspiegel nimmt in der ersten Woche nach dem Waschen um etwa 0,5% 
am Tag ab, anschließend liegt die Abnahme  bei 0,3 -0,2% am Tag. 

 
b) Komponententauglichkeit 

 Die einseitig bestrahlten Solel-Absorberrohre haben keine betriebsbedingten, bleibenden Verformungen 
erlitten. Im Inneren der Absorberrohre konnte keine bemerkenswerte Korrosion festgestellt werden. 

 12% der Absorberglashüllrohre sind zerbrochen 
 Leichter  Kollektorwirkungsgradabfall(<1%)  durch  Degradation  der  selektiven  Solel-
Absorberrohrbeschichtung wurde in den ersten drei Jahren bei den Überhitzerkollektoren gemessen. In 
den Verdampfer- und Vorwärmerkollektoren konnte keine bemerkenswerte Degradation nachgewiesen 
werden. 

 7% der Rohrdrehverbindungen zwischen den Kollektoren  (ball  joints) mussten wegen Undichtigkeiten 
ausgetauscht werden. Besonders betroffen sind die Überhitzungskollektoren. 

 Die maximale Reflektivität der Spiegelfassetten ist über die Jahre konstant geblieben (93,5%), etwa 5% 
der Spiegelfassetten wurden durch Stürme zerstört. Kein Spiegel wurde durch Hagelschlag beschädigt.  

 Das  hydraulische  Kollektornachführsystem  ist  sehr  robust.  Nur  ein  Hydraulikschlauch  musste 
ausgetauscht werden. 

 11 Winkelgeber des Kollektorsteuersystems sind ausgewechselt worden. 
 19 defekte elektronische Karten des Datenerfassungssystems mussten ausgetauscht werden. 
 Sowohl  die  Rezirkulationspumpe  als  auch  die  Speisewasserpumpe  zeigten  einen  schlechteren 
Wirkungsgrad  und  höheren  Eigenstromverbrauch,  als  vom  Hersteller  zugesagt  wurde.  Die 
Rezirkulationspumpe wies  schon gleich nach  ihrer  Inbetriebnahme  starke Undichtigkeiten auf,  so dass 
Hochdruckbetrieb bei 100bar nur begrenzt möglich war. 

 



 Wasserqualität:  Thermische  und  chemische  Entgasung  bewirkten  Werte  von  etwa  2-5  μS  im 
Speisewasser.    Diese  Speisewassergüte  führte  zu  keinen  bemerkenswerten  Korrosionserscheinungen 
innerhalb des DISS-Rohrleitungssystems. 

 Bei  der  verzinkten  Kollektorstahlstruktur  (LS-3/Solel) wurden weder Mängel  aufgrund  von  Korrosion 
noch bleibende Torsionsverbiegung festgestellt.  

 Frost:  Im  Februar  2005  wurden  durch  starke  unerwartete  Frosteinbrüche  die  mit Wasser  gefüllten 
dünnen Messleitungen und Drucksensoren beschädigt. Eine Eisbildung  in den Absorberrohren, die zu 
einer gefährlichen Eispfropfenbildung hätte führen können, wurde nicht bemerkt.  

 

3 Diskussion 
Im  praktischen  Betrieb  der  DISS-Anlage  hat  sich  gezeigt,  dass  das  Rezirkulationskonzept  die  geeigneteste 
Betriebsvariante  für  ein  solares  Parabolrinnenkraftwerk  ist.  Der  Hauptvorteil  liegt  in  der  genauen  lokalen 
Fixierung  des  Überhitzungspunktes  durch  den  Dampfabscheider.  Eine  Hin-  und  Herwandern  des 
Überhitzungspunkts würde starke zeitliche Temperaturgradienten im Absorberrohrumfang erzeugen, welche die 
Festigkeit und Lebensdauer der Absorberrohre der Überhitzerzone stark begrenzen würde.    
Ein besonders positives Ergebnis zeigt die Temperaturmessung  in verschiedenen Absorberrohrquerschnitten der 
Verdampferzone. Die dort  im Betrieb gemessenen  lokalen Temperaturgradienten decken  sich einwandfrei mit 
den  zuvor  vorgenommenen  theoretischen  Berechnungen  und  zeigen,  dass  trotz  Zweiphasenströmung  in 
horizontalen Absorberrohren keine Gefahr von lokaler einseitiger Überhitzung der Absorberrohre besteht. 
Eine weitere positive Erfahrung des praktischen Betriebs  ist der geringere als anfänglich erwartete Druckabfall 
über den Kollektorstrang. Durch Druckmessungen konnte aus verschiedenen empirischen Druckabfallmodellen 
das geeigneteste ausgewählt und auf die Zweiphasenströmung im Absorberrohr abgestimmt werden. Durch den 
„geringeren“ Druckabfall besteht die Möglichkeit den Durchfluss durch einen Kollektorstrang zu erhöhen und 
gleichzeitig die Kollektorstränge zu verlängern, wodurch sich große Vorteile  im Kraftwerksdesign  in bezug auf 
Einsparen der teuren Verteilerrohrleitungen (header) ergeben. Außerdem ist durch die Durchflusserhöhung eine 
bessere Benetzung der Rohrwand gegeben, welche die Gefahr der oben beschriebenen Temperaturgradienten in 
einem Absorberquerschnitt noch weiter verkleinert. 
Ein Aspekt, der nicht unterschätzt werden sollte,  ist die begrenzte Regelkapazität des Temperaturregelsystems 
bei  länger anhaltendem Strahlungsabfall. Die Konsequenzen können gravierend  sein, wenn  im Solarkraftwerk 
durch  eine  zu  geringe  Überhitzungstemperatur  der  Wirkungsgrad  stark  abfällt  oder  im  Extremfall  durch 
Tröpfchenbildung  innerhalb  der  Turbine  die  Turbinenschaufeln  beschädigt  werden.    Sollte  für  den  solaren 
Überhitzer kein unterstützender Speicher oder fossiler Überhitzer vorgesehen sein, so ist bei Durchzug von länger 
anhaltenden Wolkenfeldern ein Herunterfahren der Turbine unvermeidbar. Eine Gleitdruckfahrweise würde hier 
auch  nicht  weiterhelfen,  da  die  Überhitzungstemperatur  viel  schneller  als  die  gleitdruckabhängige 
Verdampfungstemperatur  fällt.  Vergleichende  Simulationsstudien  mit  einem  Wärmeträgeröl  betriebenen 
Kollektorfeld haben  jedoch gezeigt, dass das Temperaturregelverhalten der Direktverdampfung nicht schlechter 
ist als das der Wärmeträgeröl Kollektoren.  
Betreffend der Komponententauglichkeit  ist  zu erwähnen, dass das Auswechseln der Absorberrohre oder der 
Rohrdrehverbindungen zwischen den Kollektoren einen großen Aufwand darstellt. Der gesamte Strang muss in 
diesem  Fall  stillgelegt  und  entwässert  werden.  Die  betroffenen  beschädigten  Komponenten  müssen 
herausgeschnitten und anschließend neue eingeschweißt werden. Zum Schluss muss der Strang neu befüllt und 
entlüftet werden. Bei gebrochenen Glashüllrohren kann die Anlage, wenn auch mit erhöhten Wärmeverlusten, 
zunächst weiterbetrieben werden. Ein Auswechseln der betroffenen Absorberrohre kann dann  vorgenommen 
werden, wenn  in  einem  Strang  eine  bestimmte  Anzahl  an  gebrochenen Glashüllrohren  erreicht  ist.  Bei  den 
Rohrdrehverbindungen zwischen den Kollektoren  ist ein Aufschub der Reparaturarbeiten  jedoch nicht möglich, 
da  eine  einmal  angefangene  Undichtigkeit  gerade  durch  die  Reibungsbeanspruchung  des  entweichenden 
Dampfs  schnell  größer  wird.  Alle  Reparaturversuche  durch  Einpressen  von  zusätzlichem  Graphit  in  die 
Rohrdrehverbindungen sind bislang gescheitert.  
 

4 Zusammenfassung und Ausblick  
Für  linienkonzentrierende  Systeme  ist  die  Direktwasserverdampfung  eine  vielversprechende  Option.  Durch 
Eliminierung  des  solaren  Primärkreislaufs  ergeben  sich  für  den  praktischen  Kraftwerksbetrieb  neue 
Herausforderungen. In der solaren Direktverdampfungsanlage DISS auf der Plataforma Solar de Almería wurden 
die  technischen  Probleme  der  Direktverdampfung  in  Parabolrinnenkollektoren  untersucht.  Im  achtjährigen 
praktischen Betrieb hat  sich  vor  allem das Rezirkulationskonzept bewährt. Weiterhin  konnte gezeigt werden, 
dass  bei  der  Zweiphasenströmung  durch  die  horizontalen  Absorberrohre  keine  Gefahr  von  lokalen 
Temperaturgradienten besteht.   

 



Ein  wichtiger  Aspekt  ist  die  begrenzte  Regelkapazität  des  Temperaturregelsystems  bei  länger  anhaltendem 
Strahlungsabfall.  Ein  unterstützender  thermischer Überhitzungsspeicher wäre  eine  sinnvolle  Verbesserung  für 
zukünftige Solarkraftwerke.  
Betreffend der Komponententauglichkeit ist vor allem mit zerbrechenden Absorberglashüllrohren und undichten  
Rohrdrehverbindungen  zwischen den Kollektoren  zu  rechnen. Das Auswechseln dieser Komponenten  ist  sehr 
aufwendig. Eine Verbesserung bezüglich Lebensdauer oder das Entwickeln einer effektiven Reparaturmöglichkeit 
der  Rohrdrehverbindungen  wäre  für  zukünftige  Anwendungen  in  direktverdampfenden  solaren 
Parabolrinnenkraftwerken sehr sinnvoll. 
 
Der  linienkonzentrierende  Fresnelkollektor  kann  ebenfalls  alle  Betriebsvorteile  der  Direktverdampfung  nutzen 
und  ist  damit  eine mögliche Alternative  zu  Parabolrinnekollektoren.  Seine Robustheit  zeichnet  sich  vor  allem 
durch  das  feststehende  nicht  evakuierte  Absorberrohr  aus,  bei  dem  kein  aufwändiges  Auswechseln  von 
zerbrochenen  Absorberglashüllrohen  oder  defekten  Rohrdrehverbindungen  während  des  Kraftwerkbetriebs 
nötig wäre. Ob  sich die  Fresneltechnologie durchsetzen wird, hängt allerdings  von den noch bevorstehenden 
Untersuchungen  zum  optischen  und  thermischen  Wirkungsgrad  ab.  Zu  diesem  Zweck  wird  z.  Zt.  an  der 
Plataforma Solar de Almería eine 100m lange Fresnel-Prototypanlage aufgebaut. 
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